
II. Abteilung.

P. Batiffol, L'abbaye de Bossano, contr ibution ä l'histoire de
la Vaticane. Paris 1891. Picard. 8Ü. XL et 182 p.

S'il en faut croire le sous-titre place par M. Batiffol en t§te de son
livre, c'est une «contribution ä, Thistoire de la Vaticane» que doit avant
tout nous offirir ce volume; et au vrai on y rencontrera de curieux ren-
seignements sur la provenance de quelques-uns des manuscrits conserves
dans la librairie pontificale. Pourtant, ce n'est point lä le seul inter§t de
ce travail: ce que nous y trouvons encore, ce que nous sommes surtout
heureux d'y trouver, c'est, suivant les expressions m£mes de l'auteur, «un
episode de cette histoire de rhellenisme en Italie, dont on a dit avec
raison qu'elle etait encore ä faire, et que c'etait un des sujets les plus
romunerateurs que la curiosite contemporaine ait laisses ä, traiter».

On sait quelle influence profonde la domination byzantine exerc.a entre
le 7e et le lle sieele dans la Calabre et la Terre dOtrante, quels longs
Souvenirs eile y laissa jusque sous les princes normands ou angevins. On
sait avec quelle ampleur se repandirent dans ces provinces les monasteres
basiliens et comment ils y demeurerent pendant de longs sifecles le foyer
des lettres et de la culture helleniques. On sait enfin quels aspects curieux
de la vie grecque en Calabre nous sont reveles par Thistoire de ces in-
nombrables couvents, et quel charme na'if offrent les pieuses legendes ou
est contee Texistence des grands fondateurs d'abbayes, d'un St. Nil de Rossano
ou d'un St. Barthelomy de Öimmeri. M. B., en des pages pittoresques, a
rappele ces episodes connus de Fhistoire de la Grande-Grece byzantine; il
y a m6me ajoute quelques apercus nouveaux sur les causes de rhelleni-
sation de l'Italie meridionale (p. V. VIII—IX): pourtant on se demandera
si, en un livre d'erudition, cette introduction trop generale, trop sommaire,
occupe bien sä vraie place, et si cet apercu brillant, qui effleure tout sans
pretendre toujours ä une süffisante exactitude, offre vraiment, prive qu'il
est de toute reference aux textes, une serieuse et incontestable utilite.

J'en dirai presque autant du premier cbapitre du livre. L'histoire de
Tabbaye du Patir, teile que la retrace M. B., demeure, malgre quelques
vues ingenieuses, un peu maigre pour les pages qu'elle emplit, et je ne vois
point que M. B. ait ajoute aux annales du monastere quelque evenement
nouveau d'une reelle importance. Ce qui platt et instruit davantage, c'est
la tentative qu'a faite M. B. pour reconstituer eji partie Tantique librairie
du couvent. Au Vatican, & Grotta-Ferrata, ä la bibliotheque Barberini, il
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Besprechungen 599

a retrouve 71 manuscrits provenant incontestablement du Patir, et panni
eux il en est de fort importants, tels que le Codex Patiriensis du Nouveau
Testament. M. B. ne s'est pas contenti de ces heureux rosultats: il a voulu
nous dire encore Forigine des manuscrits rounis au monastere par le zele
pieux des higoumenes; et dans one curieuse etude paleographique, il a fait
le depart de .ce qui appartient aux calligraphes de Constantinople, de
ce qui a ete copie en Calabre m§me et parfois au Patir. II a determine
les caracteres de cette ecriture greco-lombarde ä laquelle sont dus de nom-
breux manuscrits calabrais du 10e et du 11 siecle; il a montre cette tra-
dition cedant au 12ö siegle a Tinfluence croissante de Tecole constantino-
politaine; et «appliquant, comme il le dit, la methode du groupement
par ecoles calligraphiques inauguree par M. Delisle dans l'etude de la
paleographie carolingienne », il a prouve Texistence d'une calligraphie italiote
nettement distincte de la calligraphie byzantine.

Si ajoute que les pieces justificatives offrent une sorie de precieux
documents sur les librairies basiliennes des Deux-Siciles, on comprendra
Tinteröt qu'offrent ces recherches pour Thistoire de lltalie grecque. Peut-
ßtre pourtant trouvera-t-on que cet inte>§t se disperse un peu trop, et
qu'on nous presente moins un livre bien severement compose qu'un recueil
de memoires, rattaches par un lien un peu lache, sur des sujets divers
d'histoire et de paleographie. Peut-§tre sentira-t-on aussi Teffort fait pour
grossir le volume: pour etoffer Thistoire de Tabbaye, on nous entraine, sans
raison tres plausible, ä St. Elie de Carbone et au St. Sauveur de Messine;
parmi les documents mis en appendice, on publie, je ne sait trop pourquoi,
Tinventaire des manuscrits de St. Elie de Carbone, du St. Sauveur de
Palerme, de St. Nicolas de Casole, du St. Sauveur de Messine, des SS. Pierre
et Paul d'Itala, toutes choses instructives, mais fort ^trangeres ä l'abbaye
de Bossano; puis ce sont des excwrsus, des digressions pittoresques, et sans
doute tout cela a son inter^t ou son charme; mais tout cela laisse un peu
trop apparaltre Texiguite du sujet principal.

Je crains ehfin qu;en composant ce livre, comme il le dit, «de ville
en ville et d'etape en etape» en «crayonnant parfois des notes en voiture»,
M. B. n'ait pas toujours eu le loisir de consulter d'assez prös les docu-
ments. Je ne parlerai que pour momoire de certaines lacunes de la biblio-
graphie; cc serait paraitre attacher trop d'iniportauce aux quelques articles
que j'ai publies jadis sur les Pc-intures tyzantines de l'Italie meridionalc
(Bull, de Corr. Hellen. 1884. 1887. 1888). Je ne discuterai pas non plus,
et pour les m§mes raisons, la date qu'assigne M. B. aux mosa'iques du
Patir (p. 3l), encore que je croie avoir demontro qu'elles appartiennent
plutöt au 12 siecle (Melcmges de l'Ecole frangaise de Mome, 1890). II est
d'autres points — malheureusement — ou je dois relever quelques traces
d'un travail un peu rapide. Entre les souscriptions publiees en appendice
et les Interpretation s donnees dans le texte, il y a plus d;une fois fla-
grante contradiction.x) Ailleurs ce sont de menues erreurs, comme celle

1) p. 49: Vat. 1636, mai 1064. La souscription (p. 151) indique le mois de mars;
p. 162: main du 13° siecle. La date donne qu = 6400, c. ä. d. une ann^e du 10e siecle;
p. 67: Crypt. J. . I. juillet 1487. La souscription (p. 164) donne juillet 1687;
ibid.: Cry^l. . |3. VTII, 15'20. La souscription (p. 155) donne 1504; p. 88: Nil moine.
La souscription (p. 157) donne NEqTOAX, c. ä. d. probablement Nestorius.
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600 Π. Abteilung

qui attribue au 9Θ siecle et & Tempereur Basile I le fameux Monologe
(Vat. 1613) du Vatican (p. 79, note), qui fait de la basilique toute latine
de la Roccelletta un monument de Tart byzantin (p. ΧΠ), ou qui imagine
un village de S. Stefano (pres de Vaste, p. XXVTQ) l ou il a y a qu'une
grotte dite dei Santi Stefani. Parfois les nogligences sont plus graves.
M. B. a publie dans ses pieces justificatives une sorte de registre de prSt
des manuscrits de St. Nicolas di Casole, se bornant d'ailleurs en donner
la traduction latine, «d'apres le grec, dit-il, qu'a bien voulu me commu-
niquer le P. Cozza Luzi>. Or M. Omont a publie en 1890 le texte meme
de ces notes (Rev. des Etudes grecques, t. III, 389—390), et il faut recon-
naltre que la comparaison de Toriginal avec la traduction reserve au lecteur
quelques etonnements. Outre qu'en plusieurs points cette traduction est
peu exacte1), eile contient peine la moitio du texte original. Est-ce que
la communication du P. Cozza Luzi aurait ete incomplete? la chose est
peu vraisemblable. Est-ce plut t que M. B. a juge inutile de traduire tout
le document? Dans ce cas il e t ete bon de nous en avertir, et , coup
s r la resolution prise serait fort sujette critique. En effet, parmi les
ouvrages omis dans la traduction de M. B. et qui figurent dans l'original,
on trouve un manuscrit d'Aristote et un manuscrit d'Aristophane, dont
j'avais dej& moi-me*me Signale, d'apres ce registre de pr§t, Texistence
St. Nicolas et qu'il otait assurement interessant de comprendre dans la
publication de cette pieee justificative. On avouera qu'il y a l une fa9on
un peu inquietante de traiter et d'accommodejr les documents.

Je ne rencontre pas de moindres confusions dans la page ou sont
exposoes les institutions byzantines de la Grande-Grfcce (p. X). Je n'ai
trouvo dans les documents nulle trace du fonctionnaire que M. B. donomme
«le vestiarius imperialis, proposo au Service du fisc et des finances». Dans
le texte grec des chartes (Trinchera, Syttabus graec. membr. p. 16. 27. 32.
41. 42. 43. 45) — car la traduction latine peut induire en quelque erreur
— on lit constamment το βαβιλικον vftfrta^tov, et ce substantif neutre de-
signe une caisse du tresor imperial2) et nullement un dignitaire byzantin.
Aussi bien sait-on que dans Tadministration byzantine le fonctionnaire
chargo du soin des finances s'appelait le protonotaire du th me, et que le
titre de vestiarius, pris isolement, n'a jamais d£sign£ qu'une dignito pala-
tine. Je ne connais pas da v an tage les κςιταΐ assietant le τοποτηρητής, les
textes ne mentionnant sous ce nom que le juge du theme, chef de Tad-
ministration judiciaire (Trinchera, p. 23); et je ne rencontre point, au
moins pour Topoque byzantine, d'autres personnages rev tus de ce titre:
encore n'est-il point certain que le κριτής ne se confonde pas avec le pro-
tonotaire du theme.8) Je ne vois point non plus que le catapan d'Italie
ait jamais eu sous ses ordres les deux strateges des themes (p. HI):

1) La, ou la traduction latine de M. B. dit: Philippe de Massa, le grec donne:
τω Φιλιππω τον Βάοοε (de Vaste?); presbyter ^de Cantarello; grec: ό ίερενς Λέων
Κανταςέλλός; Nicodemus hegumenus τον ρονλάτσον, lire: τον Τρονλάταον (de Tru-
lazzo); au lieu de του αονρδίνον (Batiffol), lire: τον Σονςάνον (Omont).

2) Cf. dans les chartes de Patmos (M ller et Miklosich, Acta et diplomata
graeca medii aevi, t. VI, p. 95, 106) les tennes: το σέκρετον του επί τον βεοηαρίον,
των έπϊ των βεστιαρίων, qui est distinct d'ailleurs du σέκρετον της βασιλική? σα-
χέλλης.

3) Cf. Rambaud, l'Empire grec au Xe siech, p. 200.
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Besprechungen 601

durant toute la periode rencontre des catapans (975 — 1034), les
chartes ne nomment aucun Stratege, et il semble bien que le catapan se
soit substitue aux gouverneurs ordinaires des themes italiotes. H y a dans
tout cela, on le voit, une connaissance un peu insuffisante de Tadniinistra-
tion byzantine: et si ces taches ne suffisent point ä enlever son morite au
livre de M. B., du moins laissent-elles quelque involontaire inquiotude au
sujet des assertions qu'on ne peut directement vorifier.

On n'en doit pas moins remercier M. B. d'avoir rappele Tattention
des erudits sur ce seduisant episode de Thistoire byzantine et d'avoir rouni
de nombreux et curieux materiaux inodits pour l'histoire — qiii reste tou-
jours ä faire — de Thellenisme au Moyen-Age dans Tltalie du Sud.

Nancy. Ch. Diehl.

ii Cyprii descriptio orbis Eomani. Accedit Leonis impera-
toris diatyposis genuina adhuc inedita. Edidit praefatus est commentario
instruxit Henri CU S Gelzer. Adiectae sunt quattuor tabulae geographicae.
Lipsiae (Teubner). 1890. LXXH, 246 S. 8°.

Unter der leichtgewappneten Schar der Teubnerschen Textausgaben
erscheint dieses Buch mit seinen reichen Beigaben wie ein Schwergerüsteter:
ein gelehrter Kommentar begleitet Schritt fär Schritt den wichtigsten Teil
des schwierigen, nur aus Namen bestehenden Textes (S. 28 — 56) und in
der ausfuhrlichen Vorrede werden die einzelnen Ergebnisse zu einem Ge-
samtbilde vereinigt, das nicht nur die unmittelbar in Frage kommende Zeit
umfafst, sondern rückwärts und vorwärts schauen läfst, sodafs diese Vor-
rede nichts geringeres bietet als inhaltsreiche, auf vollem Quellenmaterial
beruhende Untersuchungen über die politische Geschichte des oströmischen
Reiches.

Der Text (S. l — 56) war zuerst unvollständig 1641 vom Bischof von
Avranches, Carl vom heiligen Paul, dann vollständiger 1648 von Goar
herausgegeben und nach diesen beiden unkritischen Ausgaben abgedruckt
worden von Parthey an erster Stelle in seiner Sammlung der Notitiae
graecae episcopatuum. Jetzt ist er erst brauchbar geworden durch Geizers
kritische Ausgabe, in der er nach zwei Handschriften hergestellt ist: dem
Baroccianus 185 saec. XI, der durch Beveridge in seinem ÖVVOOMOV nur
sehr mangelhaft bekannt geworden war, und dem Coislinianus 209 saec. XI.
Neben diesen werden noch Lesarten des Vindobonensis 322 saec. XIV und
Coislinianus 346 saec. XI benutzt, sowie des von den beiden ersten
Herausgebern allein benutzten Regius = Parisinus gr. 1310 saec. XV, den
Geizer mit dessen Abschrift, Parisin, gr. 1766 saec. XVII, erst nachträglich
aufgefunden hat (vgl. H. Geizer, Analecta Byzantina p, 15 im Index schol.
1891/92. Jena).

Bisher hatte man das Ganze für eine kirchliche Notitia angesehen,
obwohl man die ungleichmäfsige Behandlung der einzelnen Reichsteile nur
unvollkommen zu erklären vermochte. Geizer weist schlagend nach, dafs
in der Notitia zwei ganz verschiedene Stücke (Not. I, l — 529 und 530 —
1063 ed. Parthey = S. 1—27 und S. 28—56 ed. Geizer) vorliegen, deren
erstes in der That eine hauptsächlich für die Diöcese Konstantinopel geltende
Notitia episcopatuum ist, während der zweite Teil, durchaus profanen Ur-
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602 Π. Abteilung

Sprungs, eine Beschreibung des ostr mischen Eeiches, hnlich Hierokles
Synekdemos, bietet. In dieser Beschreibung erscheint zwar der nach Hie-
rokles' Zeit erworbene Besitz in Italien, Afrika und Spanien, dagegen fehlen
die Provinzen Illyria, Europa, Asia, Pontus: dieser Teil ist offenbar durch
die kirchliche Notitia ersetzt worden. Auch die Verfasser dieser zwie-
fachen, bisher anonymen Notitia kommen nun wieder zu Ehren. Als Ur-
heber der Zusammenstellung und Verfasser des kirchlichen Teils wird im
Texte selbst (S. 49) der Armenier Basileios, und als Verfasser des profanen
Teils (S. 56) Georgius der Kyprier genannt. Basileios' Redaktion Mit in
das erste DHttel des 9. Jahrhunderts, da Amorium, das unter Kaiser Michael
dem Amor er (820—829) zu Bedeutung kam, aber 838 von den Arabern
zerst rt wurde, als neue Metropole von Galatia Π genannt wird (S. 3. 26).
Aus gewissen Angaben des profanen Teils ber den Besitzstand im Westen
und Osten (p. XV) l fst sich entnehmen, dafs Georgius im Beginne von
Phokas' Regierung den Bestand 'des Reiches aufzeichnete, wie er durch
dessen Vorg nger Maurikios, also etwa ums Jahr 600, gesichert war.

H chster Beamter in Italien ist δ ενδοξότατος έπαρχος (Ρώμ,ης ήτοι
Ιταλίας: vom έπαρχος wird nicht gesprochen, weil Georgius wesentlich die
Civilverwaltung im Auge hat. Das St dteverzeichnis der sechs italischen
Provinzen ist in argem Zustande: in der Urbicaria werden ligurische, unter-
italische und campanische St dte, in Campania die St dte Urbeuetus und
Gradum, in der Annonaria die istrischen St dte Pola und Tergeste ge-
nannt; unter den St dtenamen der Provinz Campania finden sich gar f nf
Namen von Provinzen. Mag nun auch manches dem Verfasser zur Last
fallen, der mit den abendl ndischen Verh ltnissen wohl weniger vertraut
war als mit den heimischen orientalischen, so trifft die Hauptschuld doch
nach Geizers Meinung die Abschreiber schon vor der Zeit des Basileios,
die durch Abirren von einer Kolumne in die andere, durch Auslassen von
wichtigen, unzweifelhaft byzantinischen St dten wie Ariminum und Ancona,
durch Entstellung der Namen bis zur Unkenntlichkeit (vgl. 612 δλκοϋβα
f r Άΰκλονς) ganz unglaubliche Wirren erzeugten. Trotzdem beh lt das
Verzeichnis Wert, weil nur hierdurch f r manche St dte die byzantinische
Herrschaft bezeugt wird, und ein Vergleich mit dem Anonymus Ravennas
und Guido (p. XXVI) zeigt, dafs keine einzige der wirklich r mischen
Provinzen bei Georgius Cyprius fehlt. In der Einf gung der Provinz
Καλαβρία, die dem alten, ager Bruttius entspricht, l fst sich der kirchliche
Redaktor wieder erkennen, denn bei dem Verfasser selbst (unter Καμ,πανία)
f hrt die Provinz noch den Namen Βρεττανία. Die neue Bezeichnung
Καλαβρία kam erst seit dem 7. Jahrhundert auf: auch das Itinerar in den
Acta Petri et Pauli (§ 7 Λαρεγένετο εις το *Ρήγιον της Καλαβρίας =
ρ. 182, 3 ed. Lipsius, 1891; vgl. ebenda p. LX ff.) ist ja als sp tere Re-
daktion erwiesen aus eben diesem Grunde.

Zur Provinz Afrika geh rt, schon seit Justinian, auch Sardinien.
Corsica wird von Georgius nicht genannt. Wenn als erste afrikanische
Provinz die ετναρχία Βνξακίας mit den St dten Καρταγέννα, Πρνκουνβονλα-
ρέα (?), Σονβι,βα etc. genannt wird, so erkl rt der Herausgeber diese
sonderbare Aufz hlung dadurch, dafs die Abschreiber s mtliche St dte der
ersten Provinz Καρ&αγέννα Πρνκοννοονλαρέα aus Nachl ssigkeit ausgelassen
haben. Vielleicht durch einfache Umstellung erscheint Sitifis als letzte
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Stadt Numidiens statt als erste der folgenden Provinz Mauretania I. Die
Hauptstadt von Mauretania II (= Diocletians Tingitana) ist das wichtige
Septem, von wo aus auch der spanische Besitz verwaltet wurde. Ob das hier
genannte , ein einheitliches Wort ist, ob der Ort auf afrika-
nischer oder spanischer Seite liegt, ist unsicher: auffällig bleibt es, dafs
von den bekannten byzantinischen Städten des spanischen Festlandes keine
genannt wird, selbst Karthago nicht, das zu Georgius' Zeit sicher und auch
noch länger den Griechen gehörte, wie durch ausreichende Beweise fest-
gestellt wird. Der Fall Karthagos, beiläufig bemerkt, wird ausdrücklich
erwähnt von Isidor in Orig. 15, l, 66: Afri . . . . Carthaginem Spartariam
construxerunt, quae . . . . nomen etiam prouinciae dedit. nunc autem a
Gothis subuersa atque in desolationem redacta est. Mit Bücksicht auf die
Abfassungszeit der Origines (im Jahre 627, vgl. Orig. 5, 39, 42) läfst sich
aber aus diesem Erwähnen offenbar jüngster Ereignisse der Zeitpunkt nicht
viel genauer bestimmen als aus den sonst angeführten Zeugnissen hervor-
geht, dafs nämlich Suinthila (621—63l) den letzten Best oströmischen
Besitzes eroberte. Die Seiten XXXII—XLIV in Geizers Vorrede enthalten
eine vollständige Geschichte der 70jährigen Griechenherrschaft in Spanien
überhaupt.

In der Einteilung Ägyptens und des Orients stimmt Georgius, ab-
gesehen von der Reihenfolge der Provinzen, fast ganz mit Hierokles überein.
Er hat die von Justinian vorgenommene Teilung Ägyptens in zwei Pro-
vinzen, ihre Grenzen aber lernen wir erst durch sein Städte Verzeichnis
kennen. Tripolis, das unter Justinian noch zu Afrika gehörte, ist jetzt
Ägypten zugeteilt. — In Syrien ist Theodorias hinzugekommen, und Cypern
wird nicht an dritter, sondern an letzter Stelle aufgeführt (als Insel? auch
in Sicilien stehen 592 ff. die Inseln am Ende). Ganz abweichend von
Hierokles, dessen Text freilich, wie schon Wesseling bemerkt hat, an dieser
Stelle lückenhaft ist, berichtet Georgius über Mesopotamien, wo er zwei
Provinzen: Mesopotamia superior und Armenia quarta, unterscheidet. Letztere
hat erst Justinian 536 eingerichtet, in dessen Ordnung (novell. 31, 3)
engere Grenzen gezogen werden, als wir bei Georgius finden. Des letzteren
Angaben stimmen eher mit den Berichten armenischer Schriftsteller, unter
denen die reichere Fassung der armenischen Geographie des Moses von
Chorenc in der neuen Ausgabe (von P. Arsen Soukry, Venedig 1882) von
besonderer Wichtigkeit ist: ihr Verfasser stellt sich als Zeitgenosse von
Georgius heraus. Die armenischen Quellen bis zum 10. Jahrhundert herab
werden mit ihren Angaben über die Beichsgrenzen herangezogen. Wenn
sie alle von einem viel gröfseren Umfange des byzantinischen Gebietes
sprechen als Georgius, so verdienen dennoch beide Glauben: Georgius ver-
zeichnet nämlich nur diejenigen Gebiete, die wie Mesopotamia und Ar-
menia IV zu wirklichen Provinzen gemacht waren, liefs aber alle ändern
weg, die wie Turuberan und Airarat nicht unter den üblichen Beamten
standen.

Der Kommentar (S. 84—214) zu Georgius ist von gröfstem Werte
für die alte Geographie und Topographie und enthält eine Fülle von wich-
tigem Materiale, das vielfach aus entlegenen Quellen und schwer zugäng-
lichen Werken zusammengetragen ist. Bemerkenswert ist auch die vorsichtige
Haltung des Herausgebers gegenüber verstümmelten oder unbekannten Namen.

39*
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604 Π. Abteilung

Dafs eine unscheinbare Notiz bisweilen unerwartet Licht in zweifelhafte
Fragen bringt, best tigt sich hier fter, z. B. wenn zu 661 χάβτρον Βέόερα
(in Νονμιδία) an C. L L. YfK 9414 (aus Caesarea) „ex Veteribu[s]u er-
innert wird, was Mommsen auf „Vetera castra Germaniae inferioris" zu
beziehen geneigt war. F r die sp ten Formen 592 Γαύδος und 596 Ai-
δνμος sei noch auf die inzwischen erschienenen Acta Petri et Pauli, ed.
Lipsius 1891 p. LX ff. verwiesen; f r 539 Portus ebenda p. 48, 2—13.

Den Band schliefsen ein index nominum und ein index rerum nota-
bilium: letzterer erleichtert das rasche Wiederfinden der zahlreich ein-
gestreuten Bemerkungen grammatischer Art (Umbildung von Namen im
sp tem Griechisch; in 595 Βονρκανός steht ρ f r λ) oder sachlicher Natur,
z. B. dafs sp ter milites = Eomani und umgekehrt gebraucht wird. Die
Beigabe der vier Karten (Italia, Africa, Aegyptus, Mesopotamia) verpflichtet
den Leser zum besonderen Danke gegen den Herausgeber sowohl wie gegen
die Verlagsbuchhandlung.

Auf S. 57—83 giebt Geizer ein ineditum: eine kirchliche Notitia, die
im Coislinianus 209 an Georgius angeh ngt ist. Diese νέα τακτικά, unter
Konstantin, Leos Sohn, geschrieben, bieten mit ganz unwesentlichen n-
derungen die urspr ngliche, von Leo gegebene Ordnung der kirchlichen
Verwaltung, w hrend die bisher allein bekannte διατνπωΰις παρά τον βασι-
λέως Λέοντος τον αοφον erst in fr her Komnenenzeit abgefafst ist und, wie
der Vergleich jetzt zeigt, nur den schon ver nderten Stand zu eben dieser
Zeit darstellt.

Jena. G. Gundermann.

Fr. Loofs, Studien ber die dem Johannes von Damaskus zu-
geschriebenen ParaMelen. Halle 1892. 146 S. (S. 1—32 auch er-
schienen als Universit tsprogramm, Halle 1892.)

L. Cohn, Zur indirekten berlieferung Philos und der lteren
Kirchenv ter. (Nebst einem Nachtrage von P. Wendland.) Jahrb. f.
prot. Theol. 1892 S. 475—492.

In meinen Neu entdeckten Fragmenten Philos (Berlin 1891) habe ich
der theologischen Forschung zwei Aufgaben gestellt, deren L sung auch f r
die Geschichte der byzantinischen Litteratur von grofser Bedeutung sein w rde.

1. Rekonstruktion des Kettenkommentars des Prokop von Gaza. Dieser
Kommentar des wenig lteren Zeitgenossen des gleichnamigen Historikers,
dem wir eine F lle h chst wertvoller Fragmente der lteren kirchlichen
Litteratur zu verdanken haben, wird sich aus zwei daraus abgeleiteten
Werken fast vollst ndig in seiner urspr nglichen Gestalt herstellen lassen.
Das eine dieser Werke ist ein uns noch erhaltener, im Original freilich
erst zum Teil edierter k rzerer Kommentar, der einen von Prokop selbst
mit Unterdr ckung der Autornamen gefertigten Auszug aus einem gr fseren
Werke darstellt. Das andere Werk ist die in zahllosen Handschriften ber-
lieferte sogenannte Catena Lipsiensis, die nichts anderes ist als ein ziemlich
treuer Abklatsch eben jenes grofsen Kommentars des Prokop. ber die
Mittel und Grunds tze der Rekonstruktion des TJrwerkes, das in der Ge-
schichte der K tenenlitteratur Epoche machte, wird in den Jahrb. f. prot.
Theol. von L. Cohn und mir gehandelt werden.
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2. Die zweite Aufgabe ist die Rekonstruktion des Urkorpus der soge-
nannten Sacra Parallela des Johannes von Damaskus. Die Meinung, dafs
wir in den von Lequien herausgegebenen Parallela ein Originalwerk be-
s fsen, hat lange Zeit die Gelehrten abgehalten, die den gleichen Titel
f hrenden Handschriften genauer zu pr fen und zu der Erkenntnis zu ge-
langen, dafs uns die Parallela in mehreren aus dem Urwerke abgeleiteten
Rezensionen vorliegen, deren eine, und nicht die beste, die von Lequien
edierte ist. Von der Wiederherstellung dieses Urkorpus hat die christliche
Florilegienforschung auszugehen. Sie hat bisher schwer nicht nur darunter
gelitten, dafs die von Philologen betriebene Forschung das christliche Ma-
terial der Florilegien meist meinte ganz beiseite setzen zu d rfen, sondern
auch dadurch, dafs man sich am meisten mit den Florilegien besch ftigte,
die am wenigsten taugen, die fast berfl ssig sein und nur litte rarhisto-
rischen Wert haben werden, wenn jene grofse Aufgabe gel st sein wird.

Es ist erfreulich, dafs Loofs, gleichzeitig mit L. Cohn, der denselben
Gegenstand a. a. 0. behandeln wird, meine Bemerkungen fortf hrend, in
einigen Punkten auch berichtigend, durch Orientierung ber das Verh ltnis
der verschiedenen Rezensionen und ber ihre Handschriften die Wege bahnt
und die L sung jener Aufgabe vorbereitet, die hoffentlich von einem ndern
bald in Angriff genommen werden wird. Mit Recht geht Loofs (S. 8) davon
aus, dafs die beiden im Vat. 1236, der Handschrift Lequiens, erhaltenen
Vorreden, die zu der Rezension, der sie vorgesetzt sind, gar nicht passen,
f r die vorangehende Geschichte und berlieferung des Parallelenbuches
zu verwerten sind. Die zweite Vorrede teilt den Stoff in drei B cher, deren
erstes von Gott, das zweite von den menschlichen Verh ltnissen, das dritte
von Tugenden und Lastern handeln soll. Diese Dreiteilung ist f r das Ur-
korpus vorauszusetzen und f r jeden der drei Teile alphabetische Kapitel-
ordnung. In dem Vat. 1236, dem Rupefdcalinus, der durch Par. 923
und Ven. 138 vertretenen Rezension ist dann erst das Material aller drei
Teile nach rein alphabetischer Ordnung aneinander gereiht worden. Nun
bietet der zuerst von A. Mai benutzte Vat. 1553 eine Vorbemerkung, in
der gesagt wird, es solle, nachdem im 1. Buche ber Gott gehandelt sei,
im zweiten ber die Menschen gehandelt werden, und in der That bietet
diese Rezension nur solche Titel, die sich auf die menschlichen Verh ltnisse
beziehen. Wenn man diese Titel der rein alphabetischen Rezensionen zu-
sammenstellt, ergiebt sich fast vollst ndig der Inhalt des Vat. 1553, wie
Loofs an βτοι,χεΐον Α zeigt. Offenbar liegt also hier das 2. Buch des Ur-
korpus vor, wie zum berflufs auch der Titel sagt. Das 1. Buch liegt vor
im Coisl. 276, wie der Titel (βιβλίον πρώτον), der nur die g ttlichen Dinge
betreffende Inhalt und ein Vergleich mit den entsprechenden Kapiteln der
alphabetischen Rezensionen beweist. Das 3. Buch, dem die erste Vorrede
des Vat. 1236 vorgesetzt war, ist uns nicht erhalten, wenigstens bis jetzt
nicht nachzuweisen. Aber sein Inhalt ist (auch mit Hilfe der παραπομπα/)
leicht zu gewinnen als der brig bleibende Rest, wenn man die zu Buch I
und Π geh renden Kapitel der alphabetischen Rezension abzieht. Nur dies
3. Buch trug den Titel παράλληλα, weil es die korrespondierenden Tugenden
und Laster neben einander stellte (vgl. Stobaeus), das ganze Werk war
nach der zu ihm geh rigen Vorrede Ιερά betitelt. Auch das Verh ltnis der
bis jetzt weniger bekannten Handschriften zu den verschiedenen Rezensionen
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wird mit Wahrscheinlichkeit von Loofs bestimmt. Indem ich nur die wich-
tigeren und besser bekannten Eezensionen berücksichtige, möchte ich die
Geschichte des Werkes durch folgende Genealogie noch deutlicher darstellen.

(das Urkorpus)

y (rein alphabetische Rezension) Coisl. 276 (B. I) Vat. 1553 (B. II)

Rupefuc.

Par. 923

Vat. 1236.

Yen. 138 Laur. VIII 22 Teü II

Meine Besprechung der Schrift von Loofs war bereits so weit gedruckt,
als mir die Fortsetzung der Schrift (S. 32 ff.) zuging. Nach ihr erweist
sich meine so nahe liegende Voraussetzung, dafs alle alphabetischen Rezen-
sionen auf ein Archetypon zurückgehen, als falsch. In diesem Punkte ist
mein Stammbaum zu berichtigen (s. besonders Loofs S. 52), aber leider
läfst sich das von Loofs dargelegte, überaus komplizierte Verhältnis für
das Auge nicht darstellen. Der Verf. behandelt die Quellen und Grund-
sätze für die Rekonstruktion der einzelnen Bücher der ( . Für die
Wiederherstellung des ersten Buches ist der C(oisl.) 276 zu Grunde zu
legen. Zur Ergänzung ist in erster Linie von der kontaminierten Über-
lieferung zu benutzen der E(up.), der, wie an der Übereinstimmung
zweier Kapitel nachgewiesen wird, freilich durch mehrere Mittelglieder auf
denselben Archetypus wie C zurückgeht. V(at. 1236) steht 0 viel ferner
als B und kann nicht mit OB direkt aus derselben Quelle, sondern nur aus
der Quelle des Archetypus von CB (der Kürze wegen nenne ich sie z)
abgeleitet werden. Daraus ergiebt sich der Grundsatz: was V und C oder
V und B gemeinsam, stammt sicher aus z und also wahrscheinlich aus der
ursprünglichen Gestalt von Buch I. Aber wahrscheinlich geht auch das CB
eigentümliche, in V übergangene Material auf z zurück. Für die Scholien,
die wenigstens zum Teil CB gemeinsam sind, wird dies aus ihrem engen
Zusammenhange mit den Bibelzitaten und dem ursprünglichen Wortlaut der
Kapitelüberschriften, der Wiederkehr ähnlicher Scholien in Buch erschlossen.
Und dafs auch das in C allein erhaltene Material im allgemeinen — für
jeden einzelnen Fall ist die Prüfung natürlich vorzubehalten — dem ur-
sprünglichen Werke angehöre, dafs in C uns das erste Buch der * nicht
erweitert und interpoliert, sondern nur gekürzt vorliegt, wäre schon daher
wahrscheinlich, dafs in der Geschichte der Florilegienlitteratur viel häufiger
die Tendenz auf Verkürzung und Verdünnung als auf Erweiterung hervor-
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tritt, wird aber auch dadurch bestätigt, dafs in den C eigentümlichen Kapiteln
und Zitaten meist der gleiche Kreis von Autoren und dasselbe Prinzip der
Auswahl erscheint wie in dem sonstigen Werke. Ungünstiger schon sind
wir gestellt bei Buch . Auch hier haben wir zwar in K (Vat. 1553) eine
Grundlage, aber keine so treue Wiedergabe, wie C es für das erste Buch
ist. Auslassung von Zitaten und ganzen Kapiteln, arge Verwirrung in der
Reihenfolge begegnet in K häufiger. V und K stehen, wie die Analyse
mehrerer Kapitel zeigt, hier in einem ähnlich engen Verhältnis wie R und C,
während R von K weiter absteht, etwa wie V von C. Auslassungen sind
auch hier in allen Rezensionen nachweisbar und lassen befürchten, dafs
auch durch Kombination der verschiedenen lückenhaften Versionen der lücken-
lose Urtext sich nicht völlig herstellen läfst. Die Annahme gröfserer Zu-
sätze scheint sich für K zu empfehlen, da K eine grofse Zahl eigentümlicher
Zitate bietet. Dennoch mufs man die in V R fehlenden Scholien wegen
ihrer Gleichartigkeit mit denen des ersten Buches wohl dem ursprünglichen
Werke zuschreiben, ebenso mehrere Zitate auch im ersten Buche benutzter
Väter, deren Auslassung in RV sich zum Teil aus der geringeren Schätzung
dieser Autoren in späterer Zeit erklären mag. Die Thatsache, dafs in K
allein viele Autoren zitiert werden, könnte zu der Annahme führen, dafs
diese Zitate Zuthat seien. Aber auch hier zeigt C ein ähnliches Mafs von
Eigentümlichkeiten. Von den in C und K, zusammen genommen, zitierten
54 Autoren sind 25 OK gemeinsam, 14 K und 15 C eigentümlich. Und
manche dieser verdächtigen Zitate gewinnen auch dadurch an Gewähr, dafs
dieselben Autoren im dritten Buche sich nachweisen lassen und dafs manche
dieser Singular auftretenden Autoren zur Abfassungszeit des ursprünglichen
Werkes noch bekannt und geschätzt, dann bald vergessen waren.

Für das dritte Buch sind wir in der übelsten Lage, weil nur auf die
alphabetische und kontaminierte Überlieferung (VR) angewiesen. Aber dazu
kommen die Verweisungen auf die Parallelen in OK, die L. sämtlich ge-
sammelt hat, und — das ist eine neue Erkenntnis — die Melissa des An-
tonius, die neben Maximus das 3. Buch der , die Parallelen, benutzt hat.
Die meisten Titel der Melissa sind bei Maximus oder freilich meist in
ursprünglicherer Form in dem aus den angegebenen Quellen von Loofs
rekonstruierten Kapitelverzeichnis nachweisbar. Verzichten müssen wir
freilich beim dritten Buch auf die Herstellung der ursprünglichen Ord-
nung und mit der Thatsache rechnen, dafs uns manche Titel ganz ver-
loren sind.

Zum Schlufs berührt L. die interessante Frage nach Zeit und Verfasser
des Werkes. Die handschriftliche Überlieferung schreibt Buch I dem Pres-
byter und Mönch Johannes, Buch II dem Leontius und Johannes zu, und auf
verschiedene Hände scheint auch die Bevorzugung verschiedener Autoren in
beiden Büchern zu deuten. Der Leontius soll wohl der von Byzanz sein
(f um 543), der in seinen Werken Belege ziemlich derselben Autoritäten,
die für die benutzt sind, zusammenstellt. Auch die * stellen die
Autorität der Kappadokier in den Vordergrund, verraten in den Scholien
einen ähnlichen dogmatischen Standpunkt wie dieser Leontius. Auch finden
wir in dessen Umgang mehrere Männer des Namens Johannes. Nimmt man
hinzu, dafs der späteste der in den * eitler teil Autoren der Areopagite
ist und dafs das Sammelwerk in dem des An-

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/18/15 2:29 PM



608 . Abteilung

tiochus monachus (bald nach 614) benutzt zu sein scheint, so würde alles
dafür sprechen, unser Werk in die letzte Zeit des Leontius von Byzanz zu
setzen, wenn man nicht glaubte zwei Scholien in R auf den Eaub des heiligen
Kreuzes durch die Perser 614 beziehen zu müssen. Dafs diese Scholien
späterer Zusatz sind, ist nicht wahrscheinlich nach dem oben Bemerkten.
Doch macht Loofs darauf aufmerksam, dafs die innern Wirren in Palästina,
wie sie in den Scholien geschildert werden, besser auf die Zeit nach 532
passen; man müfste dann aber freilich annehmen, dafs hier eine sonst
unbekannte Wegnahme des Kreuzes (durch die Perser) gemeint sei.
Mit welchem Grunde die Tradition den Namen des Johannes von Dam.
mit den Parallelen in Verbindung bringt, läfst sich bis jetzt nicht ent-
scheiden.

Inzwischen ist der oben verheifsene Aufsatz von Cohn erschienen. Cohn
bespricht zuerst die Pariser Catenen zum Oktateuch, die alle Exemplare der
Cat. Lips. sind, und das Verhältnis dieser Cat. zu Prokop. Er kommt,
indem er noch einen Schritt weiter geht als ich, zu dem Resultat, dafs die
Cat. im ganzen identisch ist mit den des Prokop, — eine Ansicht,
die durch die Zeit der in der Cat. zitierten Autoren — Gennadius, zweite
Hälfte des 5. Jahrhunderts, der letzte — und die Übereinstimmung namenlos
überlieferter Erklärungen der Cat. mit dem Kommentare des Prokop be-
gründet wird. In dem zweiten Teile kommt Cohn unabhängig von Loofs
zu dem gleichen Resultate wie dieser, dafs nämlich C und K das erste und
zweite Buch des Urflorüegs enthalten, dessen Bücher in den meisten ändern
Rezensionen zusammengearbeitet sind. Cohn giebt ferner Mitteilungen über
den in gewisser Weise verwandten, aber, wie es scheint, aus verschiedenen
Quellen kontaminierten Coisl. 294. Ein interessantes Beispiel, wie die aus
dem Originalwerk abgeleiteten Quellen später wieder zu einem gröfseren
Ganzen zusammengefügt werden (vgl. Laur. VJLLI 22), giebt auch Cod. Hiero-
solym. gr. 15 (^ , & I S. 65 ff.), dessen vier Teile, wie
Cohn aus den Titeln schliefst, der Reihe nach enge Verwandtschaft mit V,
C, K, Coisl. 294 aufweisen.

Zu den schwierigsten Aufgaben der philologischen Kritik und Technik
gehört die Rekonstruktion verlorener Werke, und die Philologie hat glänzende
Leistungen auf diesem Gebiete aufzuweisen: die Wiedererweckung der Chronik
des Eusebius durch Scaliger, Diels' Doxographi, die Herstellung des hippo-
lytischen Syntagma durch Lipsius. Die Aufgabe, das christliche Urflorilegium
wiederherzustellen, scheint zunächst unüberwindliche Schwierigkeiten zu bieten.
Es handelt sich hier ähnlich wie bei der Rekonstruktion des Urtextes der
LXX, die nun nach dem Tode des vielseitigsten Gelehrten unserer Zeit sich
nicht absehen läfst, zunächst um die Feststellung verschiedener Rezensionen,
von denen aus man erst auf das Originalwerk zurückgehen kann. Diese
Rezensionen liegen nicht gedruckt vor, und ihre Veröffentlichung wäre zwar
zur Erleichterung der Rekonstruktion des Urflorilegs wünschenswert, ist
aber, weil sonst zwecklos, eben nicht zu erwarten. Ich sehe nicht, wie die
Aufgabe gelöst werden kann, wenn nicht einem Gelehrten auf längere Zeit
die gleichzeitige Benutzung der wichtigsten Hss. ermöglicht wird. Möchte
sich immer mehr die Erkenntnis Bahn brechen, dafs bei grofsen wissen-
schaftlichen Aufgaben die geringe Gefahr, die der freie Austausch der Hss.
auch zwischen verschiedenen Ländern für das Pergament in sich schliefst,
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gegenüber dem wissenschaftlichen Gewinn gar nicht in Betracht kommen
darf, dafs die gepriesene Internationalst der Wissenschaft sich hier prak-
tisch bewähren mufs.

Berlin. P. Wendland.

1) Duae Choricü orationes nuptiales primum editae a Rieh. Foerstero.
Breslauer Lektionskatalog. Sommer 1891. 24 S. 4°.

2) Duae Choricü in Brumalia lustiniani et de Lydis orationes primum
editae a Rieh. Foerstero. Breslauer Lektionskatalog. Winter 1891/2. 18 S. 4°.

3) Choriciana Miltiadis oratio primum edita a Rieh. Foerstero.
Breslauer Lektionskatalog. Winter 1892/3. 17 S. 4°.

Die leitenden Persönlichkeiten und die Zustände in Gaza zur Zeit des
absterbenden Heidentums beginnen durch die Arbeiten von Dräseke (Marcus
Diaconus, gesammelte patristische Untersuchungen S. 208—247) und Seitz
(die Schule von Gaza, Heidelberg 1892) aus dem Dunkel herauszutreten.
Bis jetzt haben die Forschungen auf diesem Felde noch vielfach mit dem
Mangel einer ausreichenden litterarischen Grundlage zu kämpfen. Um so
freudiger ist daher Försters Unternehmen einer Chorikios-Ausgabe zu be-
grüfsen, von welcher in den oben aufgeführten Erstlingsausgaben einzelner
Reden vielverheifsende Proben vorliegen. Der mit dem Hauptteile seiner
Thätigkeit unter Justinian1) fallende Sophist Ghorikios war früher nur aus
den von Boissonade (Paris 1846) teils nach dem Vorgang anderer teils
neu herausgegebenen Reden bekannt, zu welchen durch Graux (revue de
philologie 1877) noch zwei weitere hinzukamen. Diesen Besitzstand ver-
mehrte Förster schon früher um drei neue Stücke aus dem Nachlasse des
Rhetors (Hermes XVII 193 ff.; Rheinisch. Mus. XXXVH 483 ff.); derselbe
Herausgeber bietet uns nun fünf weitere, bis auf dürftige Fragmente (s. d.
Boissonade'sche Ausgabe und Förster, molanges Graux, p. 639 f.) bisher
unbekannte Reden nach einer Madrider Handschrift (cod. graec. Nr. 101,
saec. XTV), derselben, welcher seine früheren Inedita entstammen und welche
noch viele weitere bis jetzt nicht veröffentlichte Choriciana enthält. In Ergän-
zung seiner früheren Mitteilungen2) giebt der Herausgeber in l) S. 4—13
eine Beschreibung der Handschrift, für deren in Verwirrung geratene Blatt-
lagen er die richtige Ordnung feststellt. Den Text begleiten ein kritischer
Apparat und Nachweisungen von Stellen, auf welche Ch. anspielt, oder
welche sonst für das Verständnis seiner Ausführungen von Belang sind.
Der Brumalienrede sind ein dankenswerter Exkurs über das Brumalienfest
und andere Erläuterungen beigegeben. Der Text sämtlicher fünf Reden
liest sich dank der guten handschriftlichen Grundlage und der glücklich
bessernden Hand des Herausgebers recht glatt und fordert nur an verhältnis-
mäfsig wenigen Stellen zu Änderungen heraus. Eine Reihe gröfstenteils sehr
einleuchtender Verbesserungsvorschläge von Bernardakis, Bruhn, Kurtz, Rohde,
Rothstein und Weil, die dem Herausgeber teils brieflich zugingen, teils bei
Besprechungen seiner Ausgaben in Zeitschriften gemacht wurden, sind am

1) Die Mimenrede ist wahrscheinlich noch unter Anastasios verfafst; vgl.
Graux, rev. de pbil. 1877, p. 225 not. 10, Sathas, & ael. tp. Im
übrigen vgl. zur Chronologie der Reden des Ch. Rohde bei Seitz a. a. 0. S. 21.

2) Achilleus und Polyxena S. 14 d. Ausg. Leipzig 1882.
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Ende von 2) und 3) zusammengestellt. Was ich beizubringen habe, ist
etwa folgendes. In l) p. 19, 17 ist wohl statt άχ&έντων zu lesen τρα-
φέντων, vgl. de mim. l, 5 (oder διδαχ&έντων?). P. 18, 5 ist das hdschr.
γλνκίων statt γλνκίω aus Versehen beibehalten (durch p. 22, 21 w rde sich
γλνκίων kaum verteidigen lassen). In 2) p. 3 1. 13 stellt Bernardakis einen
Zusammenhang dadurch her, dafs er den Punkt durch ein Komma ersetzt;
ich m chte die st rkere Interpunktion beibehalten und in 1. 9 statt αλλ'
Ιπεϊ schreiben αλλά καϊ. Ρ. 4 1. 16 kann ποικιλίας nicht richtig sein. Das
εν&ν und άπλονν k nnten eher die entgegengesetzte Eigenschaft versinn-
lichen; ich schlage ενδικίας vor; ein solcher Begriff wird auch durch das
unmittelbar Folgende verlangt. P. 15, 2 hat F rster aus Makarios auf-
genommen iv πολέμοις, einen Zusatz des Exzerptors, der dadurch dem aus
dem Zusammenhang gerissenen Satze die richtige Beziehung geben wollte.
P. 16 1. 13 und 30, p. 17 1. 5 halte ich -die nderung der hdschr. Les-
arten δοκιμάζεις — Ινόμιξον — μέλετήβωμεν f r unn tig; δοχιμάξειν ist an
jener Stelle „billigen", „f r recht halten", wie Plut. de aud. poet. 3 p. 18e,
Ps.-Plut. de puer. ed. 15 p. 11 e, Xen. memor. l, 2, 4. In 3) ist p. 7 1. 15
vor εικότως ein βυ #' kaum zu entbehren; ich nehme daher eine L cke an,
die zugleich das zu χείρω geh rende Substantiv verschlungen h tte, und
schlage vor etwa: της δνΰμενείας Ιμοί (in d. hdschr. berl. Stellung) προς
την χείρω με&ιβταμένης πραξιν. tfv i9 εικότως κτλ. Ρ. 11, 26 schiebt F. vor
νω&ης ein συ ein; Ιγω δε νω&ης τα πολέμια γεγονώς ist vielmehr, wie das
vorhergehende <Sv μεν ovv την φνοΊν επιδέξιος ων ironisch zu fassen.
P. 13 1. 4 lese ich τούτω statt τοντο, p. 15 1. 16 δόξατε = putate, fingite.
P. 15 1. 20 ist statt des unverst ndlichen δρμας vielleicht zu lesen ιεράς;
vgl. Plat. leg. XI 927 b. Mehrere harte Asyndeta scheinen auf Rechnung
der tiberlieferung zu kommen; so m chte ich vermuten in l) p. 21, 24
παλαΐβτραν, σδ οξύτητα, in 2) p. 16 1. l α&λίων γαρ αργυρωνήτων, 1. 23
πάλαι μίν γαρ μετά.

Von den f nf Reden gelten die beiden ersten der Hochzeitsfeier
einiger Sch ler des Ch., die dritte feiert den Tag des Justinian im Bru-
malienfeste; die vierte fufst auf Herod. I 155 f.: die Lyder bitten Kyros
von dem Vorhaben, sie wieder wehrhaft zu machen, abzustehen; in der
letzten verteidigt sich Miltiades nach dem mifslungenen Angriff auf Paros
gegen die Anklage des Xanthippos (Herod. VI 136). Alle bewegen sich
in Gedanken und Ausdruck in den Bahnen der antiken Rhetorik und
best tigen in dieser Hinsicht die Vorstellung, die wir uns nach den bisher
bekannten Reden von Chorikios machten. Die Sprache macht auch hier
den Eindruck des Gedrechselten und Gezierten; der Satzbau verdient wegen
seiner Einfachheit und Durchsichtigkeit Lob.1) Die vielen Zitate und An-
spielungen, mit welchen die Reden gespickt sind, verraten eine anerkennens-
werte Belesenheit des Verfassers in der antiken Litteratur. Der Kreis der
benutzten Klassiker ist in diesen Reden im wesentlichen der gleiche wie in
den fr her ver ffentlichten.2) Viele Nachweisungen giebt F rster unter dem
Text; einiges ist von anderen nachgetragen (s. 2) und 3) a. E.), manches
wird noch ferner hinzukommen. So ist z. B. in l) p. 15 1. 4 und 6 an-

1) Vgl. auch die Charakteristik der Gaz er bei Seitz a. a. 0. S. 36 ff.
2) ber die Lekt re der Gaz er im allgemeinen Seitz a. a. 0. S. 38f., des

Chorikios Malchin, de Choric Gazaei veterum graec. script. studiis. Kiel 1884.
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gespielt auf Plat. de rep. I p. 336 b u. c, ebenda p. 24 1. l sind die Worte
θάλασσα δε παρέχει Ιχ&νς eine Reminiscenz an Hora. Od. 19, 113. An einen
sp teren Vorg nger unseres Sophisten, n mlich Himerios (or. l, 19 Anf.)
erinnert ebendort p. 21 1. 21. Doch liegt der Gedanke nahe und die ber-
einstimmung kann zuf llig sein. Bemerkenswert ist der enge Anschlufs
der Hochzeitsreden an die antike Technik, wie sie uns bei Ps.-Dionys
und Ps.-Menander vorliegt. Der K rze halber gebe ich nur einige Notizen
und bergehe bereinstimmungen in der Disposition g nzlich. Zu l) p. 19, 15
vgl. Ps.-Dionys. art. rhet. 4, l a. E., Ps.-Men. p. 400, 21 Sp.; hohes Alter
des Γάμος p. 19, 20, Ps.-Men. p. 401, 2 Sp.; vgl. auch Aphth. progymn.
p. 50 Sp. Unsterblichkeit der Gattung als Ersatz f r die mangelnde Unsterb-
lichkeit des Individuums p. 19, 21 f., Ps.-Dionys. art. rhet. 2, 3, Ps.-Men.
p. 40^, 18 f.; Aphth. a. a. 0.; der Gedanke ist platonisch (conviv. 206 e, 207 d);
von Sp teren bringen ihn Muson. in Stob, floril. 67, 20 p. 4 Mein., Luc. amor. 19
p. 419; die letztgenannte Stelle steht in den Einzelheiten der Chorikiosstelle
am n chsten. Gewalt des "Ερως ber Fl sse und Quellen, B ume, fliegende
Tiere und Wassertiere p. 19, 30 ff., Ps.-Men. p. 401, 27 ff., G tter (Zeus und
Poseidon) p. 20, 5 ff., Ps.-Men. p. 402, 11 ff. Der Hochzeitsgott J ngling
und Greis p. 20, 12 vielleicht nach Ps.-Men. p. 401, 2 vgl. mit 404, 31
(die entsprechende Darstellung des Dionysos, auf welche Ch. anspielt, Corn.
nat. deor. p. 217 Gale, Plut. de Ei ap. Delph. 9). Hochzeitszug auf dem
homerischen Schilde des Achilleus p. 23, 15, Ps.-Men. p. 405, 8. Die Jahres-
zeit ist geeignet f r die Feier p. 23, 28, Ps.-Men. p. 408, 9 f., 410, 31.
Die Verwundung der Aphrodite moralisierend ausgedeutet p. 16, 13, Ps.-
Men. p. 416. 21; doch fehlt bei Ps.-Men. die Gleichsetzung der ΰωφροοννη
mit Athene; vgl. Heracl. alleg. Homer p. 450 Gale. (Aus den fr her be-
kannten Beden w re hier neben anderem anzuf hren: laud. Summi p. 31
Boiss. vgl. mit Ps.-Men. p. 374, 14; epit. Proc. p. 21 med. Boiss. mit Ps.-
Men. p. 420, 28 f.; wenn dort Ch. in den Sch lern des Prokop seine Kinder
sieht, so geschieht dies vielleicht im Hinblick auf Ps.-Men. ebenda 1. 29,
wo παίδων εντνχία als ein unter *den άπο τύχης τόπος geh riger Punkt an-
gegeben wird.1)

Anspielungen auf Schriften des Alten oder des Neuen Testamentes oder
auf christliche Lehren bieten die neuen Reden gar nicht, sie best tigen
vielmehr durchaus das Urteil, welches Sathas*) ber das Verh ltnis des
Ch. zum Christentum f llt.

Im ganzen ist der Eindruck der Reden kein unerfreulicher trotz der
frostigen H ufung von Anspielungen und trotz der mancherlei sonstigen
Ausw chse, wie sie dal Treibhausgew chs eines gek nstelten Klassizismus
mit Notwendigkeit hervorbringen mufste. Auch die neuen Ver ffentlichungen

1) Noch enger ist der Anschlufs des Prokop an die Theorie des Ps.-Menan-
der; vgl. auch Seitz a. a. 0. S. 48.

2) a. a. 0. σελ. τμη'. Nur geht Sathas zu weit, wenn er sagt: οΰτε καν κατ'
όνομα μνημονεύεται ό χριστιανισμός; vgl. in Marc. l, 92 f. Boiss., 2, 113 f. u. .
Aber die Beziehungen auf Christliches halten sich berall nur an der Oberfl che,
nirgends auch tritt tiefere Kenntnis des AT. oder NT. hervor. Die μονωδία steht
mit einer gr iseren Anzahl von Zitaten aus dem AT. allein und ist mir schon
deshalb verd chtig. Auch F rster zweifelt an ihrer Echtheit (1) p. 3) und Seifcz
findet ebenfalls einen Gegensatz zwischen der Monodie und den brigen Dekla-
mationen (a. a. 0. S. 50).
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zeigen, dafs Gh., auch abgesehen vom rein kulturhistorischen Interesse, ver-
diente, vollständiger bekannt zu sein. Wir wünschen dem Herausgeber,
dafs ihm die Philologen weit durch allseitige Verwertung des von ihm Ge-
botenen ihren Dank für seine schöne Gabe bezeugen, und der Philologen-
welt, dafs ihr der Herausgeber recht bald durch Fortsetzung seines Unter-
nehmens neues Material an die Hand geben möge, wobei wir bedauern,
dafs dies nicht mehr in der bisherigen Form einer vorlaufigen successiven
Veröffentlichung neuer Beden in den Breslauer Lektionskatalogen soll ge-
schehen können.

Bern. K. Praechter.

C. W. C. Oman, The Byzantine empire. London, T. Fisher Unwin
1892. 364 pp. (5 Shillings.)

Mr Oman, who is already favourably known by his essay on The Art
of War in the Middle Ages, and his compendious History of Greece,
in the volume now before us displays the same power of exhibiting the
results of scientific study in an interesting and readable form, which was
conspicuous in his former works. The series in which this book has
appeared is entitled "The Story of the Nations", and aims at popularising
for ordinary readers the history either of countries, such äs Assyria in
ancient, and Bussia in modern, times, or of prominent races, like the
Goths, the Saracens, and the Normans: and it marks a distinct advance in
the position of Byzantine history, and the attention which it attracts,
that a place should be found for it in a series which is intended for the
general public. The present volume is especially suitable to youthful
readers; indeed, it cannot be too strongly insisted on, that' the subject
with which it deals is one peculiarly attractive to boys, and well fitted
to awaken their interest in historical studies. Walter Scott, in his Intro-
duction to The Fortunes of Nigel, remarks that the most picturesque
periods of history are those which form*the meeting-point of a rüde and
a civilised age, such äs that which marks the transition from mediaeval
to modern European life. cAt these times' he says, 'the ancient rough
and wild manners of a barbarous age are just becoming innovated upon,
and contrasted, by the Illumination of increased or revived learning, and
the instructions of renewed or reformed religion.' In Illustration of this,
he quotes a remark of Lady Mary Wortley Montague, that the most
romantic region of every country is that where the mountains unite them-
selves with the plains or lowlands. The same observation inay be applied
from a different point of view, to the position of the Byzantine Empire,
and especially of its capital, äs a place where, during the greater part
of its long history, rüde but vigorous races were successively brought into
contact with an ancient traditional culture. In consequence of this its
annals are fidl of all that is most attractive to boys — 'moving accidents
by flood and field'; heroic, violent, and extravagant characters; and scenes
almost worthy of the Arabian Nights; the whole being mellowed by a
lingering halo of the glories of Greece and Borne — while at the same
time they are replete with facts which illustrate more abstruse historical
questions, such äs the Variation of trade-routes, the maintenance of the
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Standard of the coinage', the administration of the law, and the condition
of the population. To this it may be added, that the simplicity of the
texture of the story — the absence of complicated interests, of elaborate
diplomacy, and of recondite motives of action — causes the Byzantine
period to be better adapted to the comprehension of youthful students
thaii the intricate web formed by the politics of Western Europe: and
also, that it impresses on the mind, äs no other period does, the com-
prehensiveness of the study of history, and the long succession of empires
in East and West, over the formation and the decay of which *a thousand
years their cloudy wings expand'.

The dangers to which a writer is most exposed in condensing the
history of many centuries into a narrow compass are, on the one hand,
that of overloading the narrative with facts in such a way äs to produce
a dry summary, and, on the other, that of sketching a mere outline, too
unsubstantial to impress the Imagination. Mr Oman has successfully avoided
both of these. He has selected those facts which are at once the most
significant from a historical point of view, and in other respects the most
impressive. This is especially conspicuous in the rapid summaries which
he has given of the events comprised in the less important periods. Such
are the history of Byzantium from its foundation to the time of Constan-
tine, to which the first chapter is devoted; the narrative of the reigns of
the emperors who intervened between Heraclius and Leo the Isaurian; and
particularly the notices of the petty states, whether Frank or Greek, that
arose on the ruins of the empire affcer the Fourth Crusade, whose varying
fortunes have here been woven into an intelligible tale. In like manner,
throughout the volume the principal events are presented to the reader in
a graphic manner, without the aid of word-painting or elaborate delineation.
A clear description is given of the city of Constantinople, äs it appeared
during the first centuries of its existence. The leading features in the
characters of the chief men, both in peace and war, in each successive age,
are brought clearly out to view. In the case of Alexius Comnenus, for
instance, — who is here compared to Leo III, in respect of the success
with which he grappled with the almost hopeless difficulties that surrounded
him at the commencement of bis reign — the powerful personality and extra-
ordinary ability of the man are insisted on, notwithstanding the ignoble and
repellent traits which are conspicuous in him. Attention is drawn to the
great crises by which the course of subsequent events was determined;
thus Mr Oman fixes on the battle of Manzikert, by which Asia Minor was
laid open to the Seljouks, and a safe frontier on the side of Asia for ever
lost to the Empire, äs the turning-point of the entire history. At the same
time, the more scientific aspect of the subject is never wholly ignored.
The true causes of the changes that from time to time took place, espe-
cially in respect of the prosperity and extent of the empire, are distin-
guished from the apparent causes, which a superficial view of the circum-
stances might suggest. In particular, a lucid account is given of the
events which prepared the way for the Crusades — the conversion of
Hungary to Christianity, by which the land route to Constantinople was
opened to the Western nations, and the destruction of the Saracen naval
power in the Central Mediterranean, which gave free access to the East
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by sea. The injurious results, also, of those expeditions to the Eastern
empire, notwithstanding that it regained for a time a great part of Asia
Minor, are traced in the diversion of the line of traffic with Persia and
India from Constantinople to the ports of Syria and Egypt, the loss of
commerce arising from which, and the consequent decline in wealth, did
more than anything eise to bring about the hopeless condition of that
state affcer the capture of its capital by the Latins. The iconoclastic
controversy Mr Oman touches with an impartial, but an unsympathetic,
band. He regards the superstition of the one side, and the fanaticism of
the other, äs its most distinguishing features. Yet to one who looks below
the surface there were higher principles at stake, at least during the early
stages of the struggle, than appear at first sight. In the zeal of the
image-breakers we can discover a real desire for purer forms of worship:
in the enthusiasm of the image-worshippers an anxiety to raaintain intact
the doctrine of Christas true humanity, which they regarded äs being
represented by the material emblems. That such elevated motives were at
work seems to be sufficiently proved by the outburst of sacred poetry, almost
unrivalled in its grandeur and spirituality, to which this period gave birth.

From what has been said of Mr Oman's book it will readily be
understood that he is no depreciator of the Eastern Roman empire. The
Byzantine annals, äs he regards them, are the history, not of a debased,
enervated, decrepit state, but of one füll of vigour and resource, continually
renewing its strength to resist fresh adversaries. Of its military force — and
on this subject, äs on all matters connected with the art of war, he is an
authority — he entertains a high opinion; to judge from the account given
of it in the Tactica of the emperor Leo, he says, it was organised, armed,
and supplied in a manner that has no parallel till modern Jbimes. As to
the vices that are most commonly imputed to Byzantine society — cowar-
dice, frivolity, and treachery, bis opinion is, that cowardice cannot rea-
sonably be attributed either to the ruling class, which produced a suc-
cession of powerful generals, or to the people at large, who sustained
prolonged sieges, and furnished the soldiers who beat back invading armies;
that frivolity and luxury were not on the whole more conspicuous at Con-
stantinople than is usually the case in great cities even in our own age;
and that treachery and intrigue, though they were liable to be fostered
by the bureaucratic System of government, did not prevail there to any-
thing like the same extent that they did in mediaeval Italy. On all these
points he is entirely in accord with the latest authorities on the subject.

The book is copiously illustrated with engravings. Many of these are
borrowed from M. Bayet's L' Ar t Byzantin, and represent works of art
of various kinds — pictures, illuminations, metal-work, carvings and mosaics.
Others reproduce the details of the ornamentation of St. Sophia's at Con-
stantinople, especially the incised work of its capitals, which is a peculiar
feature of the Byzantine style of architecture.

Oxford. H. F. Tozer.

La Revue bibliqne trimestrielle, que publient les membres de l'ocole
dominicaine de Jerusalem ä la librairie Lethielleux de Paris, et dont trois
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fascicules ont paru (janvier, avril et juillet 1892), a donne un certain
nombre de notices archeologiques interessant les choses byzantines. Nous
les rosumons brierement.

A Jerusalem, aux abords de la basilique de Saint-Etienne, les Domini-
cains ont mis jour deux «chapiteaux byzantins de bonne epoque»; puis
une mosa'ique chretienne d'une vingtaine de metres carros, mosalque de

"pavement, & bordure blanche parsemee de croix rouges, noires et blanches,
fond de losanges rouges, noirs et blancs, avec au centre un modaillon

circulaire portant un agneau entre deux arbustes. La description de ces di-
verses pieces est accompagnee de bons dessins les reprosentant, et qui
suppleent aux defauts de la description qu'on en donne (Revue biblique,
pp. 118—122).

A Gaza, le P. Germer Durand a estampe six inscriptions grecques
chrotiennes «in&lites» du sixieme sifccle. La premiere est la propriote* du
«missionnaire latin, les autres f nt partie de la collection du curo grec».
— Sur une plaque de schiste noir, mill. 700 X 300, cassoe en deux,
hauteur moyenne des lettres mill. 050: f μήνα \ κούμ,ιανη \ κα6. οτον,
A Menas Cosmiand s sceur(?). — Sur une plaque de marbre blanc carroe,
mill. 240 X 240, cassoe en deux, hauteur· moyenne des lettres mill. 025:
·(· &ηκη τον μακαρι\οτατον ξηνονος νι\ον βαλνος και μεγα\λη$ εχατετε&η \
μηνι νβερβερετεον \ βκ τον εξφ ετονς \ ινδ γι f, Tombeau du bienheureux
Zenon, s de Haitis et de Megale; a ete depose du mois d'hyperbSr&am
le 22, de Van 565, indiction 13 (20 octobre 504 selon Fere de Gaza). —
Sur une plaque de marbre blanc, mill. 600 X 480, cassoe en trois, hauteur
moyenne des lettres mill. 035: f μήτρας Ka/////\itaw το λοιπ/////\βειον αντον
εν//\όε παραγενετ//// \ ανειναη δε εκ \ των αντον μο\χ&ων εν μ γορπ. ό \ τον
αχ ετ. ινδ* ε ~f, Metras ayant laisse(?) le reste de s vie est αττινέ ici, et
s'est repose de ses fatigues le 4 du mois de Gorpieon, de Van 601, indiction 5
(1er septembre 540). — Sur une plaque de marbre blanc, mill. 720 X 290,
hauteur moyenne des lettres mill. 040: f ανεπαη \ ει, μακαρη \ adavceGw μ\
αρτεμ,ηοιον \ ιξ τον ηχ \ ετονς f, Est morte la bienheureuse Afhanasia, du
mois d'Artemisios le 17, Van 608 (12 mai 547). — Sur une plaque de
marbre blanc, ™ill 520 X 410, hauteur moyenne des lettres mill. 040:
f εν&αόε χατ\ετη&η η τ θυ όονλη ονβια &νγατ\ηρ τιμα&εον εν \ μ, δαιβιον
αϊ τ κα\τα γαξ. γκχ ινδ. αϊ f, Ici a e'tc deposee la servante de dieu Ousia,
fille de Timothee, au mois de daisios le 11, de Van 623 selon [Vere de]
Gaza, indiction 11 (5 juin 562). — Sur une plaque de marbre blanc, mill.
360 X 210, hauteur moyenne des lettres mill. 026: f εν&αδε κιται η τϋ\
χν όνλη (ΐεγιΰτηρια \ τιμ,ο&εϋ ΰνγατηρ \ τον βιον απο&εμένε \ εν μ δαιΰιω δι
τ8 γλ \ ετ. ινδ. βι f, Ici repose la servante du Christ Megisteria, le de
Timotboe, [qui a] quitte la *vie au mois de daisios le 14, Van 33(?), in-
diction 12.

Le P. Germer Durand joint ces six epitaphes de Gaza une sorie
d'6pitaphes d'autres provenances: — Jaffa, collection du baron von Ustinow,
inscription provenant de Cesaree, snr une plaque de marbre blanc, mill.
160X420, hauteur moyenne des lettres mill. 960 (?), cartouche queues
d'aronde: βραΰιδια πιΰτη \ εν&αδε χιτε. — Jaffa, mdme collection, m§me pro-
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venance, sur une plaque de marbre blanc, mill. 230 X 210, hauteur moyenne
des lettres mill. 025: "j· θήκη προκοπιας \ δνγατερ πρόκοβα κε κυριακα \
κ#μμα αρχι,π ερίπολον ·{·, Tombeau de Procopia fille de Procopios, et de Cf/na-
que Coumma chef des patrouilles(?). — Jaffa, m§me collection, m§me pro-
venance, sur tme plaque de marbre blanc, mill. 240 X 280, hauteur moyenne
des lettres mill. 035: μ,ημ,οριον \ διαφέρων \ μαριας \ κ. λαξαρον. Inscription ̂
vraisemblablement juive. — Jaffa, m§me collection, inscription provenant
d'Arsouf-Apollonias, sur une plaque de marbre, mill. 170 X lm,100, hauteur
moyenne des lettres mill. 035, cartouche , queues d'aronde: εις &εος ο ξων
βαβας μαζιμον \ εγγονην κουβάς εποιηβεν το μ,ν\ημ,ιον νκδ. μαρκελλι,να ιονο .
Le P. Germer traduit: Un seul dieu mvifiant(\f) la descendante de Baba
Maxime, Cosmas a fait ce monument funebre [νεκροόό%ον] a Marcellina Justina.
— Jaffa, m§me collection, provenance incertaine, sur une plaque brisoe de
marbre blanc, mill. 170 X 230, hauteur moyenne des lettres mill. 025:
/////// αΰιακω λαξαρ \ 6 wcc ενχαρι,ατον \ //////////// τον uyi xoitis ανενε /////////////////
a της κων%ι<5 <Sw \ //////////// ^ &εμ&λι. μ, μαρτίΗ ιν \ Le P. Germer Durand
propose: Anastasie (!!) et Lazare [son mari]pour rendre gr ces [au SeigneurllJ
du lieu saintf ont renouvele [la construction] de la coquille avec [l'absidell]
depuis les fondements, au mois de mai, indiction . . . — Jaffa, meme col-
lection, provenance ogalement incertaine, sur une plaque brisoe de marbre
blanc, mill. 150 X 150, hauteur moyenne des lettres mill. 022: χαίρε <ίν/////// \
vaeraaut//l////// \ toos x«t///////// | t*« fv u/////// \ η «vay///{//// \ φωη////////////.
Le P. Germer Burand propose: Adieu, compagne Anastasie, Dieu te fasse
reposer en paix en tfadmettant a la lumiere [eternellej. La discussion de ces
diverses restitutions est insuffisante. H faudrait rapprocher attentivement
les diverses formules opigraphiques de la rogion. Esperons que le P. Germer
Durand reprendra avec plus de developpement cette otude (Eevue biblique,
pp. 239—249).

A Jorusalem, encore dans les fouilles de la basilique de Saint-Etienne,
les Dominicains ont relevo une inscription funoraire grecque d'opoque in-
determin^e: θήκη μίκας (Revue bibUque, p. 26l).

A Beit-el-Jemal, un «chapiteau volutes, travail byzantin de basse
opoque», avec Tinscription: "f εις \ &εος \ ο βοη\&ων \ τον δεαποτ αντω-
χίανσυ (Eevue biblique, p. 262).

Au monastere de Kasr-Hadjla, une inscription bilingue. Le texte grec:
//////// κενησθε νερά μ,ο \ ///// η ταντι εν ι^ερες τον \ ιόν πραρχον ιακοβον τον
ιγονρ. Le texte arabe: *Au nom de Dieu, cette oeuvre a eto achevoe par
le maltre . . . et par le maltre . . . Dieu leur pardonne.» Le P. Lagrange
identifie le monastere de Kasr-Hadjla avec le monastore de Calamon, recon-
struit par Tempereur Manuel Comnene (1143—1179), du temps du patriarche
de Jerusalem Jean, au t^moignage du pelerin Phocas (1185); et en con-
soquence, il propose de lire: Άνεκενήΰ&ε ΰερα ftov^ ταντι lv t με ρε ς τον
'Ι[ωάνν]οι; π&τριάρχον [και] Ίακόβον τον ΐγονμ,ένον. La conjecture du P.
Lagrange est insuffisamment motivee, et la lecture de l'inscription parait
douteuse. Je soup9onnerais volontiere Tinscription de porter simplement:
εν ΐμέρες τον [δ<τ]/ου πατρός ημών Ίακόβον τον ιγονμένον (Eevue biblique,
ρ. 440).

Α Deis-el-Kelt, couvent de Couziba, encore une inscription bilingue. Le
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texte arabe: «Ce travail Γ a fait Ibrahim et ses freres, Soubian, MoYse le
Djifnaoui; que Dieu leur fasse misoricorde, et qu'il fasse misoricorde a celui
qui lit et dit Amen!» Le texte grec: Λνεκενιΰ&η η παρ[ονβα\ \ μ>ο[νη]
du* %iQog L βραχιμ, [XCM] τονς α]δελφονς αντον. ε[τει] β[α6ιλείας] \ χ[ριΰτον]
π[αντοκρατορος\ ν \ ιβ μ>[νρ]τ[ι>ον] τ[ον\ ηγονμ,ε[νον] γ^ρ^[^[ον]. «Cette
lecture ne peut tre presentee qu'avec beaucoup de roserves», nous dit-on
en note. Soit. Mais o notre opigraphiste a-t-il trouvo les oloments de s
traduction? «Le pr sent monastere a 6t£ restaure pas le main d'Ibrahim
et ses frfcres, dans Tannee du regne du Christ tout puissant 950, le 12 mars,
sous Fhigoumene Gerasime!» Et il ajoute: «II s'agit ici de Tere des martyrs,
. . . 1234 apres J. C.>> Quelques explications ne seraient pas de trop. —
Dans rintorieur du couvent: φλε μ,νηβ&ιτι τον όονλον \ ΰον *£|θ. Le P.
Durand interprete: φιλάνθρωπε μ,νήβ&ιτι τον δονλον 6ον ινδιχτι&νος ξ' ξαν-
&MOV θ', Ami des hommes, souviens-toi de ton serviteur, septieme annee de
l'indiction, neuvi&me jour du mois xcmthique. Or, remarque-t-il, Tannoe 1234
col'ncide avec Tindiction 7. La co icidence est exacte, mais quelle ano-
malie d'inscrire une date dans une pareille formule et dans ce style? «Π
faut reconnaltre que l'emploi d'un nom de mois macodonien, a une opoque
aussi basse, a quelque chose d'otrange», nous dit-on en note. Assuroment.
Peut- tre serait-on plus pres de la roalito en cherchant dans le groupe
ιξ£& un nom propre cryptographio, dont τον δονλον aov serait le qualificatif.
(Bevue biUique, pp. 442—443.)

Au total, la Revue biblique trimestrielle nous fournit l d'interessants
monuments: nous souhaitons ses vaillants directeurs d'en d^couvrir un
grand nombre encore, ά condition toutefois de les docrire avec plus a'acribie
et de les Interpreter avec plus de circonspection.

Paris. Pierre Batiffol.

K. E. Zachari von Lhlgenthal, Geschichte des griechisch-
r mischen Bechts. Dritte verbesserte Auflage. Berlin, Weidmann 1892.
8°. XXIV und 424 S.

Die neue Auflage dieses Werkes, in welchem Zachari durch umfassende
Beherrschung und klare Sichtung des Materials den Grund f r diesen Zweig
der byzantinischen Wissenschaft gelegt hat, giebt wie ihr Vorg nger die
Geschichte des Privatrechts, des Strafrechts und des Prozesses, sowie einen
nach der Zeitfolge geordneten berblick ber Quellen und Litteratur. In
allen seinen Teilen finden sich Nachtr ge; am st rksten ist der Abschnitt

ber das Grundeigentum umgestaltet worden.
In seinem achtzigsten Jahr hat Z. diese Auflage abgeschlossen. Wie

er auf ein reiches Feld eigener Arbeit zur ckblicken kann, so darf er sich
das Verdienst zuschreiben, bei anderen das Interesse f r das byzantinische
Eecht geweckt zu haben; am wenigsten freilich in Deutschland, wo noch
immer der von Z. hervorgehobene Gesichtspunkt keine entsprechende Be-
achtung gefanden hat, dafs die M ngel des Justinianischen Rechts an seinen
sp teren Schicksalen im byzantinischen Reich klar werden, wo auch kaum
ein Anfang damit gemacht ist, die Zeugnisse der zeitgen ssischen Juristen

ber Sinn und Bedeutung des Justinianischen Rechts zu benutzen.
Bonn. Paul Kr ger.

Byzant. Zeitschrift I 3 u. 4. 40
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